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des Bewusstseins oder Unbewusstseins 
ist. Die Griinde wider und flir Anwen- 
dung der Hypnose werden angefiihrt 
und in Erkliirung der Erscheinung 
wird auf den Fundamentalsatz der 
Suggestion hingewiesen. Dieser lautet: 
Eine von einem Menschen in seinem 
Organisnus erwartete psysiologische 
oder psychologische Wirkung hat die 
Geneigtheit einzutreten. 

Auf dem Gebiet der Erziehung kann 
die Hyinose zur Heeilung krankhafter 
und schuidlicher Triebe nur zur Anre- 
gung wuinschenswerter Triebe ange- 
wandt werden. Die Art und Weise der 
Suggerierung wird niiher besprochen. 
Kleptomanie Liigenhaftigkeit, Naselh- 
haftigkeit udii andre bedenkliche In- 
stinkte kiinnen durch Ihypnotische Be- 
eintlussung iifters geleilt werden. Der 
Wert einiger Kenntnis dieser Erschei- 
nuingen fiir den Lebrer liegt nun haupt- 
slichlich darin, dass er tiefer wur- 
zelnde entweder ererbte oder erwor- 
hene Schlwichen von gelegentlichen 
Unarten unterscheiden und demgemaiss 
eine entsprechende Behandlung anwen- 
den, oder geistig und sittlich Minder- 
wertige geeigneten Anstalten iberwei- 
sen kann. 

Im weiteren wird die Eigenart und 
Bedeutung der Phantasie gestreift, die 

besonders bei Kindern eine starke syn- 
thetische Kraft hat, durch die eine 
Wunderwelt entsteht, zu welchen Er- 
wachsenen der Weg verschlossen ist. 
IUnd es muss als Fehlgriff gelten, wenn 
man mit plumpen Hiinden in diese 
Wunderwelt hineingreift. Das Kind 
kommt mit der Erweiterung seiner Er- 
fahrung mit wachsender Gelegenheit 
zur Beobachtung von selbst zu einer 
verstandesgemlissen Beurteilung seiner 
TmgIebnIg und der Wirklichkeit. 

In einer Zeit in der die kulturellen 
Errungenschaften unsres a lten Heimat- 
landes im Osten und Westen in so ab- 
spreclhender Weise beurteilt werden, 
darf es uns mit Genugtuung erfilllen, 
dass gerade deutsche Forscher das Ge- 
biet der Seelenkunde in bahnbrechen- 
der Weise bebaut un das Bereich un- 
serer Erkentnis erwel tert und ver- 
tieft haben. 

Wir miiivhten nieit unerwilhnt las- 
sea, dass der weit ilber die Stadtgren- 
zen New Yorks hinaus wohlbekannte, 
ini den Tagen von 4. bis zum 15. Miirz 
stattgefundene Hilfsbazar in New 
York auch von unserem Verein durch 
Abnahme einer griisseren Anzahl Ein- 
trittskartea und personlichen Besuch 
reichlich unterstlitzt worden ist. 

P. Radenhausen. 

II. Umschau. 

Der Katalog fiir den vietfl Som- 
ieriursus des Lehrerseininars, 3. Juli 
bis 4. August ds. Js., ist erschienen. 
Der Lehrkirper weist einen Zuwachs 
von zwei Kriften auf: Prof. H. II. 
Maurer von der Tulane University of 
~Louisina nd rau ia hlanson. 
Le rerseinar. Prof. aurera id 
zwei Kurse geben, einen fiber deutsche 
Geschichte und einen andern iber dmas 
deutsche Element in Amerika. Frau 
Hanson wird als Vorsteherin des 
I)eatschen Hai'ses tiltig sein, das in 
diesem Jahre um ersten Male in Vei- 
bindung mit der Sommerschale des 
Seminars bestehen wird. Einzelheiten 
sind zu erfahren durch den Sekretiir 
Herbert H. Losse, 558 Broadway, Mil- 
waukee, Wi s. Anmeldungen sollten, 
weuni mfiich, vor demi 24. Juni er- 
folgen. 

Die St udenteu des Renm ias beteilig- 
ten sich an dem am 23. April im Audi- 
torium abgehaltenen Sh alcespeare- 

Pageant. ITre in Verbindung mit Schii- 
ler1 der Akademnie ausgeftiirte Panto- 
Inime ,,Der Kaufmann von Venedig" 
trag inen wohiverdienten Beifall eini 
und durfte sich getrost mit den Leis- 
tungen der iibrigen Schulen verglei- 
chn~l. Das Fest ar cia grosser Er- 
foig u nd hat die iftere Absaltung 
~iner gemctneilbiirg~erliche n Veransta!- 

tung ilhnlicher Art angeregt. Zu er- 
wilnen ist, dass sich an dieser Shake- 
speare-Gedenkfeier. an der wohl tau- 
send Menschen aktiv beteiligt und die 
von mindestens 15,000 Menschen be- 
sucht war, auch unsere deutschen 
Schauspieler beteiligten und die Duell- 
szene aus Hamlet deatsch auffiibrten. 
Die Mehrzahl der Zeichnem fiir den 
Garantiefonds trug deutsche Namen. 

I)as Bulletin der Reno County High 
Sehool, Nickerson, Kansas, berichtet 
von der Anffiihrung eines deutschen 
Schauspiels ,,Die Lilgnerin" am 7. 
April. Letztes Jahr gaben die deut- 
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schen Schiller ein Konzert; fiir den 
Erltis kauften sie eine Schiller-Biste. 

In Schulkreisen, bis hinauf in die 
hichsten Stelleri der Schulbeh5rden, so 
schreibt die New Yorker Staatsztg., 
macht man sich weidlich tiber den 
biereifrigen Herrn Leutnant der Bun- 
desarmee lustig, der in South Carolina 
swei New Yorker Schulmneister als 
,,Spione" hat verhaften lassen. Die 
beiden Arrestanten, Professor der Han- 
delswissenschaften Goldberger von der 
Bushwick High School in Brooklyn 
und Professor der Mathematik Pickels- 
ky von der De Witt Clinton High 
School hilt man zu allem anderen, nur 
nicht zu miiitiirischem Vorgehlen fir 
flihig. Der dritte Arrestant nennt sich 
Mark Markeet. Den Nachrichten aus 
Savannah, Georgia. zufolge liess der 
Leutnant in der Naihe von Hardeville 
in South Carolina drei Miinner fest- 
nehmen, die seiner Behaulptug nach 
ihm und seinen Leuten nachgin~gen, als 
sie mit der Aufnahme militirischer 
Karten beschiftigt waren. Daraus 
nmachte die Spionenriecherei dann 

gleich die Behauptung, die I)Drei hiitten 
selbst milittirische Karten bei sich ge- 
habt. 

Wie sich spliter herausstellte, ha- 
ben die Herren wirklich Karteu ge- 
habt. Sie waren nimlich auf einer 
Ferientour zu Fuss begriffen und 
brauchten sic, um sich zu orientiereu. 

Dr. Friedrich Schoenemann (von der 
deutschen Abteilung der Harvard Uni- 
bersity) hat im Mirz und April 1916 
in Boston University eine Reihe von 
sechs deutscheln Vortriyen iiber mo- 
derne deutsche Literatur veranstaltet. 
Die Gegenstiinde waren: I. Liliewncron 
und sein Kreis (GustavFalke---R. Deh- 
mel) ; II. G.Frenssen und Ernst Zahn; 
III. Ricardo Hucl, Clara Viebig und 
Ida Boy-Ed; IV. Karl Schiinherr. der 
Dichter von ,,Glaube und Heimat"; V. 
Das moderne Gesellschaftssticuk (H. 
Bair, Schnitzler, L. Thoma. O. E. 
Hartleben und Otto Ernst) ; VI. Fried- 
rich Lienhard. 

Die Vortriige solten deutsche Bil- 
dung verbreiten helfen und in der mo- 
dernen deutschen Literatur die ver- 
schiedenen tiefen Kulturstrimungen 
Deutschlands aufzeigen. In anbetracht 
der vorgeriickten Jahreszeit ist der 
Durchschnittsbesuch von 40- 50 Da- 
men und Herren der ..Bostoner Deut- 
schen Gesellschaft", aber auch Leh- 
rern und Lehrerinnen. Journalisten 
und Studierenden ein grosser Erfoly 
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zu nennen. Von der Ortspresse hat 
nur der ,,Christian Science Monitor" 
regelmlissig und ausfiihrlich berichtet. 

Am 15. April fand zu Chicago die 
erste Jahresversammlung der Associa- 
tion of Modern Foreign Laniguage 
Teachers of the Central West and 
Souhtith unter dem Vorsitz ihres in Cleve- 
land erwlihlten Priisidenten, Prof. A. 
G. Canfield, University of Michigan, 
statt. Die Universitlit Chicago war 
die Gastgeberin. Die Versammlung 
war iiber alles Erwarten gut besucht, 
und die Verhandlungen boten viel des 
Anregenden, so dass die Teilnehmer 
sicherlich auf ihre Rechnung kamen. 
Unter denen. die Arbeiten zur Verle- 
sung brachten, sind zu nennen: Frl. 
Josephine C. Doniat, Carl Schurz-High 
School, Chicago; Prof. C. M. Purin, 
Universit:it Wisconsin : Prof. G. G. 
I)odds, Manual Training High School, 
Indialnapolis; Prof. John C. Weigel, 
Universitiit Chicago. Auch erSffnete 
der Prisident die Tagung mit einer 
liingeren Ansprache. Besonderes In- 
teresse erregte die Ausstellung von 
Lehrmitteln fiir den Unterricht in mo- 
dernen Sprachen. Die Abteilung fiir 
Ieutsch war von Frl. Lydia M. 
Schmidt, High School der Universitit 
Chicago, die fiir die romanischen Spra- 
chen von den Professoren R. T. House 
und C. E. Parmenter, beide an der glei- 
chen Universitlit, zusammengestellt 
worden. 

DI)ie Vereinigung der Lehrer der mo- 
dern en Frerndsprachea des Staates 
Wisconsin wird ihre dritte Jahresver- 
sammlung am 12. und 13. Mai zu Osh- 
kosh und zwar in den Riiumen der dor- 
tigen Staats-Normalschule abhalten. 

In Verhindung mit der Sommer- 
schule im Middlebury College wird Frl. 
Lilian L. Stroebe, Ph. D.. Professor 
des Deutschen am Vassar College, wie 
in friiheren Jahren so auch diesen 
Sommer einen Kursus fiir Lehrer des 
D)eutschen fiihren. Das Hauptgewicht 
der Arbeit dieses Kurses liegt darin, 
dass den Teilnehmern jede Gelegen- 
heit, sich im praktischen Gebrauch der 
deutschen Sprache zu iiben, geboten 
werde. Den Zwecken dient vor allem 
auch ein ,,Deutsches Haus", in das das 
neue Dormitorium des College fiir die 
Zeit der Ferienschule eingerichtet wer- 
den sell. 

Die Hauptversammlungen der Na- 
tional Education Association werden in 
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den Tagen vorn 3. bis 7. Juli zu New 
York und zwar im Madison Square 
Garden abgehalten werden. Unter den 
Rednern seien nur genannt: der Prti- 
sident der Ver. Staaten, merere Mit- 
glieder seines Kabinetts, Prof. John 
Dewey, Prisident G. Stanley Hall, Su- 
perintendent Wm. A. Wirt, Prof. P. T. 
Claxton, U. St. Commissioner of Edu- 
cation, und Frau Ella Flagg Young. 

Die Wochenausgabe der ,,Tigl. Rund- 
schau" vom 1. Miirz ds. Js, bringt einen 
von Prof. Th. C. Hall unterzeichneten 
Artikel ,,Die Beziehunlgen z:ischren 
Deutschland nd A Ierika", in wel- 
hem u. a. folgendes gesagt wird 

,,Mit der Feindsehaft einer Geldmaclht 
in Amerika muss Deutschland vor!iiu- 
fig rechnen. Die ist durch keine honig- 
siissen Worte zu gewinnen, und vor al- 
len Dingen darf Deutschland keinen 
wirklichen Vorteil aufopfern in der 
Hoffnung, diese Macht dadurch nmzu- 
stimmen. Das amerikanische Volk ist 
sentimental, oberflichlich, gutmiitig 
und zur Hysterie geneigt, aber es ban- 
delt sich nicht um die Meinung des 
Volkes. An das Volk kann Deutsch- 
land vorliiufig nicht appellieren. Zwi- 
sehen Deutschland und demn amrerika- 
nischlen olk steht ,,Reuter", die ge- 
kaufte Presse und die gesamte kompli- 
zierte Maschinerie, womit geheime 
Mchlte die iffentliehe Meinung bear- 
bei ten. Es handelt sich um dti realen 
Interessen dieser Geldmaht. Goliik- 
licherweise ist diese Geldmnaclt unter 
sich niht einig. Wie weit die Uneinig- 
keit reicht., entzieht sichb der Beurtei- 
lung, :b)er jedenflls im Siiden sowohl 
wie im Westen ist eine starke Str- 
mung gegen die Politik der Geldmacht 
im Osteu. Es witre tiiricht zu behaup- 
ten, dass diese Strimung dentsch- 
freundlich wiire; sie ist aber nicht 
deutschfeindlich und kiinnte wohl spfli- 
ter die deutschen Erfolge und das 
D)eutscha merikanertum gut gebrau- 
cthen. Aber auf solche Parteisachen 
kann Deutschland unmiglich Riick- 
sicht nehmen. Klar und unzweideutig 
muss Deutschland die Richtlinien sei- 
ner -Handlungsweise angeben und zu 
rechtfertigen wissen. Weun die New 
Yorker Geldaristokratie sich einbildet, 
dass eine Kriegserkliirung gegen 
Deutschland in ihren Interesse liegt 
und dass sie imstande sei, cdas Publi- 
kum dafiir zu gewinnen. dann wird 
kein Kompromiss oder Versprechen 
Deutschlands helfen. Nur Deutsch- 
lands voller Erfolg wird imstande sein, 
das amerikanische Volk umrzustinmnen, 
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denn der Amerikaner schatzt den Er- 
folg und beurteilt nach demselben alle 
politischen Massnahmen." 

D)ie Freidenker Publishiug Co., Mil- 
waukee, hat ihre vier Blitter - Frei- 
denker, Am. Turnzeitung, Mind and 
Body und American Turner - an Hrn. 
Albert Steinhiuser, New Ulm, Minne- 
sota, verkauft, der die Blitter unter 
der Firma "Turner Publishing Co., 
Minneapolis", herausgeben wird. 

D)ie A merikaner haben, so soll nach 
der Schles. Schulztg. Staatssekrettir a. 
D. Dernburg im Lyzeumklub in Berlin 
erziihlt haben, vorli ufig den erdkund- 
lichen IUnterrielht in den meisten niede- 
ren Schulen ausgesetzt, da man doch 
nicht wissen kihmen, wie sich die politi- 
schen Grenzen der verschiedenen Liin- 
der bald verschieben werden. "ibri- 
gens", so heisst es waiter, ,,sucht man 
in den mneisten amerikanischen Fami- 
lien vergeblich nach einem Atlas; die 
HIauptgrundlage fiir den JUnterricht in 
Erdkunde hildet das Kursbuch." 

Als ein weiteres I)okument fiir die 
von Prof. Hall festgestellte Neigung 
des amerikanischen Volkes zum Ober- 
fliichlichen und Hysterischen muss 
wohl die von .,fiinfhundert hervorra- 
gen den Amerikanecrn" ver6ffentlichte 
Kundgebung angesehen werden, in wel- 
chler die Behauptung aufgestellt wird, 
..die Wohlfabrt der Zivilisation, fir 
die Deutschland soviel getan, und 
Deutsehlands eigene hichste Interes- 
sen verlangten, dass Deutschland und 
isterreich den Krieg verl6ren." Voll 
Vertrauen und Hoffnung erwarteten 
dlie ..Oberen Fiinfhundert" einen sol- 
chlen Ausgang des Krieges. Der Auf- 
ruf ist u. a. von folgenden Herren un- 
terzeichnet : Prof. James R. Angell. 
D)ekan der Universitit Chicago; Chris- 
tian Gauss, Professor der modernen 
Sprachen. Princeton; Paul H. Hiinus, 
Professor der Erziehung, Harvard; 
Felix E. Schelling, Prof. der engl. Lit., 
Universittit Pennsylvania; R. F. 
Scholz, Professor der alten Geschichte. 
Universitiit Californien; Otis Skinner. 
Schauspieler, New York; Lyman Ab- 
lott, Herausgeber des ..Outlook", New 
York; HIamlin Garland, Schriftsteller, 
Chicago; Prof. U. S. Grant, Northwest- 
ern Universitit; Prof. Win. Gardner 
Hale, Chicago: Abram W. Harris, Pri- 
sident der Northwestern Universittit; 
Prof. Edw. O. Jordan, Chicago; Prof. 
Chas. H. Judd, Chicago; H. Conrad 
Bierwirth, aus Celle, Hannover, Hilfs- 
Professor des Deutschen, Harvard. 
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0. f. Scroggi, Journalist. Piadagog, 
Dichter und Besitzer der ,,Midland 
Schools Teachers' Agency", liisst sich 
in seinein Organ ,,Midland Schools", 
Des Moines, Jowa, April 196, folgen- 
derniassen aus: ,,In einer Versanm- 
lung des deutscheni B udnes in J)aveni- 
port urde ein Beschluss angenonunen, 
in wevlcihemii der deutsche IUterricht 
gefordert wird als ein Mittel deutsche 
Traditionen fortzuptlanzen. I)ieses 
Vorgehen wtirde keinesft lls heiner- 
kenset erscleine, bestinde gegen- 
wiirtig nicht cin solch gecspanntes Ver- 

lltnis ischin Anierika und 
l)eutsclhland, No gespanlut, (1:a1s der 
dentsche Botschafter in Washington 
and die ancrikanische Regierung iha 
Laufe der letzten Monate die Miglich- 
keit cies Brucs Offentlich hekannt 
hahen. Es wiire interessant Au erfalh- 
rcn, welihe Traditionen der Bund in 
diesem 1:11nd weiterzuptiaizcn beab- 
sIchtiSt. Solltcn diese Triadi tionen 
eine servile Unterwerfung uter den 
Willn dcer Adeligen oder gekrinten 
H Iiiupter oder einc Verherrlichung der 
Macht des Schwcrtes uniscliliessen un d 
dazu eitragen, das Getfihi iunhe- 
schrjinkter Aihiiiiglichkeit gegen die 
Vereinigten Staaten zu schwiwchen, 
dann ,,raus mit ihm". Weun der Be- 
scliluss auf die Pflege der harinlosen 
Spiele und Volkslieder der alten Ilei- 
mat hiazielt, dann ist er lobenswert. 
Waren die Beschliessene aher von 
einen Geftihl der Anhlinglichkeit be- 
seelt, das iehr nach der Seite der 
deutschen Regierung als nach der un- 
seres Landes iieigt, daun ist ihre Hand- 
lungsweise unverantwortlich." 

Und, um ebenso unvermittelt wie der 
Schreiber des Artikels das getan auf 
den Kernpunkt der Sache zu konmen: 
,,Wenn eine andere Sprache als die 
englische in unseren ffentlichen Schu- 
len gelehrt werden soil, dana die spa- 
nische; sind wir doch tiiglich in direk- 
tem Verkehr, kornmerziell und gesell- 
schaftlich, mit Spanisch sprechenden 
Vilkern." 

'hwicgot Schullehrer erhielten ihren 
lpernma neuten Finltlsbefehl gegen den 
Board of Education durch das Appella- 
tionsgeri(cht von Illinois bestatigt. Die 
Erziehungslbehorde ist dadurch abge- 
ha lten, die Loeh-Rule durchzufihren, 
lurch weclhe den Ihxirern die Mitglied- 
schaft in der Chicago Teacher's Fede- 
rintion untersngt wleii solite. 

in Wien str) dcer Physiker Dr. 
Ernst Mnac, 75 Jahre alt. Sein Stre- 

blen gait der Venhindung seiner Wissen- 
schalt Init der Philosophie. 

Was ist ein GThnt Jac Bine Enfin- 
dung, die von demn Priisidenteii dr 
iver Falls State Normal School, J. W. 

Crabtree ausgeht und auf die im ,,Edu- 
ctio0l (1A ewifs Bulletin" vomi 1. Mai 
rit (len folgendeni Worten vorbereitet 

.,Kinder lnn eiin Reciht Guinmi 
za kanen. Lehrer tan's auch, nur wis- 
sen sie waun. wo aid wie. Warum 
nun diese Gewolniheit nicht unter den 
Einuss dci Erzichung bringen? Man 
gestatte dei Kindern (las Kauen auf 
lem Spielplatz und ant dem Wege 
n ach und von der Schule. Im Klassen- 
zinmnr jedoch nur, wenn es sich da- 
ruin handelt, ihnen graziise Bewegun- 
gen beizubringen. Was soil nun aber 
(las arme Kind wihrend des regelrech- 
ten Unterrichts nachen ? Behit es den 
(umnii ini Mund, so wird es sich bald 
vcrgessen und darauf loskauen wie ei 
Ostehiase. Ein ,,Gum Rack", ein Kau- 
Kunmistilnder ( !), am Eingang des 
Klassenzimmers aufgestellt und mit 
nuinncrierten Pficken versehen, wird 
dci Not abhelfen. Jedesmal, wenn das 
Kind das Zimmer betritt, pflanzt es 
seinen Kauguminmi atuf den ilim ange- 
wiesenei Pftock und beim Hinaus- 
gehen nimmt es den Gummi en passant 
einfach wieder mit. Verwechslungen 
diirften hichst selten vorkommen." 

Karl Schauermann. 

Biicherschau. 

I. Biicherbesprechungen. 

English Derivatices, a practical class- 
book by B. K. Benson. D. C. Heath 
and Company. 1916. 

The book is designed to teach pupils 
of high school age something about the 
family-relationship among words, so 

that they will recognize a frequently- 
used root or prefix wherever it occurs. 
Most teachers of English recognize the 
value of such knowledge, yet fail to 
give organized instruction because they 
lack the material. This volume has 
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